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2. BRIEF FÜR DIE ELTERN UNSERER ABSCHLUSSSCHÜLERINNEN UND –SCHÜLER 
 

 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 
bitte entschuldigen Sie, dass Sie innerhalb weniger Tage schon wieder einen Elternbrief bekommen. 

Das liegt nicht daran, dass ich planlos arbeite und im letzten Schreiben so viel vergessen hatte, 

sondern wir mussten in unserer Lehrerkonferenz gestern einige Entscheidungen treffen, die ich Ihnen 

heute mitteile. Außerdem möchte ich Ihnen wichtige und verlässliche Informationen gerne stets 

zeitnah und aktuell zukommen lassen. 

 
1. Leistungsnachweise 

 
In der Anlage zu einem KMS wurde festgelegt, dass die Abschlussschüler*innen insgesamt nur noch 

maximal 4 bis 5 schriftliche Leistungsnachweise, davon 1 bis 2 kleine Leistungsnachweise schreiben 

dürfen. Für mündliche Leistungsnachweise gibt es keine Einschränkung. 

Wir haben uns in der Konferenz darauf geeinigt, dass die Schulaufgaben in Deutsch und Chemie in 

allen drei Klassen sowie in Physik in den Klassen 10B und 10C wegfallen. 

Die Schulaufgaben in den Fächern Mathematik, Englisch und im 4. Prüfungsfach Physik, BwR oder 

Französich finden statt. 

Alle drei Klassen schreiben in Englisch die gleiche Schulaufgabe, ebenso die Klassen 10B und 10C 

im Fach Mathematik Diese Schulaufgabe stellt Frau Friedl zusammen, da sie die Schüler*innen die 

meiste Zeit seit der letzten Schulaufgabe unterrichtete. Somit ist kein/e Schüler*in durch einen 

Lehrerwechsel benachteiligt. Da die Klasse 10A in Mathematik einen anderen Lehrplan hat, ist 

natürlich diese Schulaufgabe eine andere. 

In den Fächern Geschichte und Sozialkunde werden die beiden geplanten Kurzarbeiten durch jeweils 

eine Stegreifaufgabe ersetzt. 

In allen anderen Fächern werden nur noch mündliche Leistungen erhoben. 

Dadurch kann natürlich die ursprünglich festgelegte Zahl an Leistungsnachweisen nicht mehr erreicht 

werden, aber der Druck, in kurzer Zeit sehr viele Leistungsnachweise erbringen zu müssen, wird 

genommen. 

Die Termine für die Schulaufgaben werden in Absprache mit den Schüler*innen festgesetzt. In der 

nächsten Woche werden grundsätzlich keine Leistungsnachweise – auch keine mündlichen – 

erhoben. 

Auch Referate, die in der Zeit der Schulschließungen vorzubereiten waren, werden erst ab 4. Mai 

gehalten, damit die Schüler*innen noch die Möglichkeit haben, die themenstellenden Lehrkräfte um 

Unterstützung und Rat zu bitten. 

Frau Schneider und Frau Lutzenberger werden jedoch zur Übung mit allen Schüler*innen eine 

Schulaufgabe im Umfang einer Abschlussprüfung schreiben, die NICHT benotet wird. Herzlichen 

Dank an die beiden Kolleginnen, die viele Stunden Arbeit auf sich nehmen, damit Ihre Töchter und 

Söhne nicht erst in der Abschlussprüfung mit so einem langen Zeitraum zurechtkommen müssen. 

 

 

 
 



2. Gesichtsmasken 

 

Wie bereits im letzten Elternbrief bekanntgegeben ist das Tragen von Gesichtsmasken in den Bussen 

verbindlich vorgeschrieben. Die Maskenpflicht wird kontrolliert; ohne Maske können Bußgelder – auch 

in Schulbussen – verhängt werden. 

Im Unterricht ist keine Maskenpflicht vorgesehen, jedoch empfehlen wir, beim Verlassen des 

Klassenzimmers, beim Toilettengang und immer, wenn nicht sichergestellt ist, dass der 

Mindestabstand von 1,5 m zum Nächsten eingehalten werden kann, eine Maske zu tragen. 

Gemäß eines KMS besteht kein Anspruch darauf, dass die Masken von der Schule oder vom 

Sachaufwandsträger zur Verfügung gestellt werden – auch nicht für Lehrkräfte -, da die Maskenpflicht 

nur außerhalb der Schulen gilt. Trotzdem haben wir (in dieser Reihenfolge) vom Zweckverband der 

Schulen Odelzhausen, vom Förderverein der Grund-, Mittel- und Realschule Odelzhausen, vom 

Landkreis Dachau und vom Kultusministerium Masken erhalten, die wir einzeln an die Schüler*innen 

weitergeben. Wir bedanken uns ganz herzlich bei Herrn Bürgermeister Helmut Zech, Herrn 

Vorsitzenden Robert Böck, Herrn Landrat Stefan Löwl und Herrn Minister Michael Piazolo. 

Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Sohn / Ihre Tochter regelmäßig frische Masken verwendet bzw. dass 

wiederverwendbare Masken regelmäßig gewaschen werden, damit sie auch wirklich schützen und 

nicht das Gegenteil bewirken. 

Noch wichtiger als Masken ist jedoch das Einhalten des Sicherheitsabstands von mindestens 1,5 m. 

Wir haben in der Schule alle organisatorischen Maßnahmen ergriffen, dass unsere Schüler*innen 

diesen einhalten können. Bitte wirken Sie unbedingt auf Ihre Töchter / Söhne ein, dass sie dies auch 

tun. Herzlichen Dank. 

 

3. Abschlussprüfung und Termine 

 

Die Termine der zentralen Abschlussprüfung haben Sie berreits erhalten.Bei schulinternen Terminen 

erfolgen einige Änderungen. Sie werden wahrscheinlich Anfang Mai den Elternbrief zur Abschluss-

prüfung erhalten, in dem nicht nur alle Modalitäten der Prüfung zusammengefasst sind, sondern auch 

alle Termine.  Bitte haben Sie noch etwas Geduld, da ich abwarten möchte, ob und welche KMS zur 

Prüfung kommen, damit ich Ihnen auch verlässliche Informationen zukommen lasse. 

 

Sehr geehrte Eltern,  

die nächsten Wochen werden uns alle noch mehr fordern, als es eine Abschlussprüfung unter 

„normalen“ Bedingungen tun würde. Wir können diese Herausforderungen nur schaffen, wenn wir 

gemeinsam – Eltern, Schüler*innen, Lehrkräfte und Schulleitung – zum Wohle der Prüflinge an einem 

Strang ziehen und nicht gegeneinander arbeiten. Haben Sie Vertrauen zu uns, dass auch wir nur das 

Beste für Ihre Kinder wollen.  

In den Medien und in sozialen Netzwerken werden unzählige Informationen verbreitet. Darunter sind 

Halbwahrheiten und Spekulationen, die unnötig für Unruhe sorgen. Ich kann nicht in die Zukunft sehen 

und verbreite deshalb keine Hypothesen, aber Sie bekommen von mir zuverlässig und zeitnah alle 

wichtigen Fakten. Sie können sich darauf verlassen! Aber bitte geben Sie uns auch die Zeit, zu planen 

und zu organisieren; erwarten Sie keine „Schnellschüsse“, die sich sich dann als „Fehlschüsse“ 

erweisen. Herzlichen Dank.  

 

Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit, bleiben Sie ruhig und gesund. 

 

Herzliche Grüße 

 

Gez. Anette Schalk, RSDin 


